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+++ zur sofortigen Veröffentlichung +++
30 Jahre b+b: optimistischer Blick nach vorn
In seinem Jubiläumsjahr stellt sich der freie Träger neu auf
Hamburg, den 05.02.2019 – Seit 1989 berät, qualifiziert und begleitet b+b
(Beschäftigung und Bildung e. V.) Menschen in schwierigen Lebensphasen und trägt
durch innovative Methodenvielfalt und Sozialraumvernetzung zur Verbesserung der
Lebensqualität bei. Zum Jubiläumsjahr 2019 hat sich der freie Träger nach dem
Wechsel von Geschäftsführung und Leitungsteam neu aufgestellt. Im Spätsommer
2019 wird b+b Jubiläum und Neuausrichtung mit einem Fest am neuen Standort in
Altona feiern.
Als freier Träger 1989 in Hamburg-Mitte gegründet, bietet b+b inzwischen ein umfassendes
Portfolio: von Jugend- und Familienhilfe über psychologische Diagnostik in der
Straffälligenhilfe bis hin zur Ausbildungsbegleitung an zehn Hamburger Berufsschulen in
verschiedenen Bildungsgängen (für Migranten, dual und inklusiv). Außerdem gehören
Forschungs- und Entwicklungsprojekte der beruflichen Weiterbildung sowie der
Alphabetisierung und Grundbildung zum Leistungsspektrum. Außergewöhnliche
Themenfelder sind Konferenzverfahren wie z. B. der Familienrat und Dialogzirkel,
Selbstlernangebote über die webbasierte Blended-Learning-Plattform bb-lernen sowie
Diagnostik- und Coaching-Angebote.
Geschäftsführerin Ines Knerr ist überzeugt: „Wir werden uns kontinuierlich in Richtung
,Soziale Arbeit 4.0‘ weiterentwickeln, um die Anforderungen unserer Interessengruppen
noch besser bedienen zu können. Unsere im vergangenen Jahr angestoßene Neuausrichtung
ist die Grundlage dafür.“
In allen Aktivitäten folgt b+b einem systemisch-ökologischen Ansatz: Unabhängig von
Religion, Nationalität und Kultur stärkt der Träger Menschen in ihrer Selbstbestimmung,
orientiert sich an ihren Zielen und baut auf ihrem Willen auf. Basierend auf dem Prinzip
„Hilfe zur Selbsthilfe“ legt b+b den Fokus auf die individuelle Lebensweltorientierung und
fördert Menschen durch Mobilisierung und Stärkung ihrer Ressourcen und innerhalb ihrer
sozialen und räumlichen Systeme.
b+b ist durch seine langjährige Tätigkeit in unterschiedlichste professionelle Netzwerke
eingebunden und als anerkannter Träger der Jugendhilfe mit allen relevanten Akteuren in
Hamburg vernetzt. Der Verein kooperiert mit Partnern aus sozialen Initiativen, aus
staatlichen oder gemeinnützigen Institutionen, aus der Privatwirtschaft und aus der
öffentlichen Verwaltung.
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Über b+b:
Der Verein hat rund 80 Beschäftigte, die in interdisziplinären Teams systemisch arbeitsmarkt- und
sozialpolitische Konzepte entwickeln und umsetzen. Alles Handeln unterliegt einem DiversityVerständnis, das unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen als Ressource erachtet und alle
Menschen als Akteure ihres biografischen und sozialen Lebens betrachtet. Medienkompetenz sieht
b+b als Schlüsselqualifikation in der Informationsgesellschaft und Erweiterung der
Lernmöglichkeiten. Die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Beteiligung versteht der Verein als Basis
demokratischer Grundbildung. Das Angebot reicht dabei von sozialpädagogischer Beratung über
Coaching, Qualifizierung und Motivation bis hin zur Alltagsnavigation und Vermittlung in Ausbildung
und Arbeit. Betriebe berät und qualifiziert b+b im Sinne ihrer Interessen und Anforderungen vor Ort.
Zum Leistungsspektrum gehören außerdem Unterstützung und Problemlösung für Kinder,
Jugendliche und ihre Familien bis hin zur Übernahme von Vormundschaften oder gesetzlicher
Betreuung.
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